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1. Allgemeine
g
Einführungg
Warum das Thema "Gewalt/ Aggression" für Familien mit einem psychisch
erkrankten Angehörigen von hoher Bedeutung ist.
Begriff der Gewalt / Aggressivität
2. Empirische Befunde
Begrenzung der klinischen Forschung / Defizite des ambulanten Bereichs
3. Juristische Aspekte ‐ "Wer schlägt, muss gehen“ / Häuslicher Verweis
4. Prävention und praktische Folgen
Fragen und Forderungen an das Hilfesystem und an die Forschung
Was kann ein Verband wie der BApK tun?
Ist eine eigene Erhebung innerhalb des Verbandes sinnvoll?
5. Diskussion (ca. 20 Minuten)

1. Warum der „Umgang“ mit Gewalt für Familien von
Bedeutung ist
•

These: die Mehrheit der Angehörigen mit einem (schwer) erkrankten
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•

Diese Erfahrung von Gewalt /Aggressivität steht in direktem
Zusammenhang mit der Erkrankung des Familienmitgliedes.

•

Die Mehrheit der Familien reagiert ähnlich wie in gewalttätigen
Partnerschaften, wenn einer schlägt, droht, beleidigt, entwertet:
Frau / Kinder / Mann ‐ Mutter / Vater
– schweigen über diese Vorfälle,
– machen sich Selbstvorwürfe ,

•

– vergraben sich noch tiefer in ihre Leidensrolle,
– ziehen sich noch stärker von Freunden und Bekannten zurück.
– Auch die eigene Partnerschaft leidet mehr und mehr.
– Bis hin
hin, dass man eigene uneingestandene oder offene Aggressionen
als Angehöriger entwickelt.

• Ein offener Umgang mit dem Tabuthema findet selten statt.

Weitere Folgen:
Folgen
‐ Die soziale Umgebung zieht sich von der auffälligen Familie zurück, wenn
man mitbekommt, Polizei, SpsD, Krisendienst etc. standen vor der Tür.
‐ Diese Familien können immer weniger Hilfestellungen der Umgebung
erwarten: Nachbarschaft, Freundeskreises und Verwandtschaft neigen dazu
die Schuld dem Opfer zu geben: „Kein Wunder bei den Eltern“. Die
Beschämungg des Opfers
p
„Victim‐Blaming“
„
g führt zur sozialen Abwertung,
g,
Stigmatisierung und Ausgrenzung; soziale Unterstützung wird mehr und
mehr vorenthalten.
‐ Sind gesunde Kinder im Haushalt, leiden auch diese auf die Dauer unter
den Belastungen, können eigene Auffälligkeiten im Verhalten entwickeln,
zeigen Somatisierungen,
Somatisierungen Überangepasstheit,
Überangepasstheit Aggressivität,
Aggressivität gedankliche
Abwesenheit, Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität.

Definition Gewalt: Differenzierter Begriff erforderlich
Gewalt umfasst
... die rohe, gegen Sitte und Recht verstoßende Einwirkung auf Personen (violence),
... das Durchsetzungsvermögen in Macht und Herrschaftsbeziehungen.
Im weiteren wird u.a. zwischen struktureller (indirekter, subtiler) Gewalt und
personaler
l (di
(direkter)
k ) Gewalt
G
l unterschieden.
hi d
Aggression
Verhalten mit der Absicht
Absicht, jemandem zu schaden oder zu verletzen
verletzen. Aggression hat
verschiedene Formen von Schaden/ und Verletzungen zur Folge, einschließlich
psychischer und emotionaler Folgen. So kann bereits die Absicht, jemanden zu
beschämen zu erschrecken oder zu drohen Formen von Aggression sein.
beschämen,
sein
Agitation
eine offensive verbale
verbale, stimmliche oder motorische Aktivität
Aktivität, die situativ nicht passt .
Kann auch durch Verwirrung, medikamentöse Nebenwirkungen oder Störungen im
Umfeld bedingt sein.

Sich dem Thema „Umgang mit Gewalt“ stellen.
Aber wie?
•
•
•

•

•

Vor allem
ll
d
die organisierten Angehörigen
h
h
haben
b sich
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Thema
h
längst
l
gestellt. Dies aber noch nicht öffentlich gemacht.
Den unorganisierten
g
Angehörigen
g
g fällt es schwer,, offen damit
umzugehen.
Der Umgang mit aggressiven Verhalten ist auch von den Professionellen
viele Jahrzehnte mehr als unzureichend gewesen
gewesen. Die Geschichte der
Psychiatrie ist auch eine Geschichte ihrer Hilflosigkeit im Umgang mit
aggressiven Patienten.
Seit ca. 20 Jahren haben sich vornehmlich klinische Arbeitsgruppen zum
Umgang mit Eskalation, Deeskalation, Prävention, Gewalt und Zwang
auseinandergesetzt.
g
Wichtigste Voraussetzung: keine Schuldzuschreibung sondern Akzeptanz
der Realität. Es gibt unterschiedliche Häufigkeiten von Gewalt und
Zwang verschiedene Gewaltformen im klinischen und im häuslichen
Zwang,
Bereich. Schuldzuschreibungen helfen nicht.

Beteiligte Ursachen für Aggressivität
Biologische Faktoren: Stoffwechselstörungen (z.B. Blutunterzuckerung),
hormonelle Einflüsse (z.B Testosteronspiegel, der wiederum durch
Umgebungswirkung beeinflusst werden kann)
kann), hirnorganische Beeinträchtigung
(z.B. Verletzung des Stirnlappens)
Psychosoziale Faktoren: Niedriger sozioökonomischer Status
Status, frühkindliche
Vernachlässigung und Traumatisierung, schwere Misshandlung, Kriegserlebnisse
Bio psychosoziale Faktoren: Wechselwirkung zwischen konstitutioneller
Bio-psychosoziale
Vulnerabilität und Umwelt, akute paranoide Schizophrenie, Komorbidität
g in familiären Konflikten
Interaktive Faktoren: Verstrickung
Kontextfaktoren: Fehlende soziale Kontrolle, unklare Regeln des Zusammeng von offener Gewalt als akzeptierte
p
Verhaltensweise
lebens, Anwendung
Aber auch situative Faktoren wie Alkoholmißbrauch, medikamentöse
Nebenwirkungen wie z.B. das Medikament Keppra in der Epileptologie,

EINFACHE MITTEL
Verbale Aggression
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MIT KÖRPERTEILEN
Mit Händen schlagen, stoßen
Mit Füßen treten
Beißen
Andere und zwar: …………
GEFÄHRLICHE GEGENSTÄNDE/ GEFÄHRLICHE METHODEN
Messer benutzen
Würgen
Anderes und zwar: ….
Quelle: Staff Observation Aggression Scale (SOAS‐R)
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Dauerhafte Anspannung:
p
g Das Gefühl der tagtäglichen
g g
inneren
Anspannung, des „auf der Hut zu sein“, es könne etwas passieren, wenn
ich etwas falsch mache. Immer bedenken müssen, wie sieht es heute
aus? Wie empfindlich ist er jetzt? Was alles muss vermeiden,
vermeiden um ihn
nicht ungewollt zu provozieren.
Eine dauerhafte Situation der Anspannung. Ist das Gewalt?
Gestörte Kommunikation: manche Erkrankte entwickeln eine
unglaubliche Egozentrik . Sie beziehen alles auf sich. Egal was gesagt und
getan wird.
i d EEs geht
h iimmer um sie.
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gleiche, ihre Geschichte. Rigoros lassen sie keine Kommunikation zu.
Nicht nur in einer Psychose sondern als dauerndes Persönlichkeits‐
merkmal: Angst, die Vorherrschaft über die „Gesprächssituation“ zu
verlieren. Eine intensiv gestörte Kommunikation, lebenslang.
Ist das Gewalt?

Häusliche Atmosphäre und Gewalt / Angehörige
Die spektakulären Ereignisse sind aber gar nicht das größte Problem, so
sonderbar sich das anhört. Zahlenmäßig viel häufiger und vor allem inhaltlich
mindestens so belastend ist jene Aggressivität, die sich in ständiger
Bedrohung oder Bedrängung äußert bzw. sich in vielerlei Hinsicht nicht
direkt, sondern "atmosphärisch" auswirkt.
Das trifft dann vor allem die Angehörigen, insbesondere die nächsten
Verwandten wie Mutter, Vater, Geschwister, aber auch sonstige Bekannte,
Freunde Nachbarn usw.
Freunde,
usw So etwas kann Familien,
Familien Wohngemeinschaften,
Wohngemeinschaften ja
ganze Wohnviertel belasten. Man glaubt nicht, wie oft so etwas vorkommen
kann, ohne dass darüber groß gesprochen wird.
Prof. Dr. med. Volker Faust, Ravensburg
ww.psychosoziale‐gesundheit.net

2. Empirische Befunde. Prävalenz von Aggressivität
Psychisch
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verantwortlich. Es gebe keine nennenswerte überdurchschnittliche
Gewalttätigkeit. Böker und Häfner (1973), Brennan (2000).

Leicht erhöhtes Risiko für Gewalt und Gewaltdelikte. Etwa um 4.5% höher als in
der vergleichbaren psychisch gesunden Bevölkerungsgruppe. Arsenault et al.
(2000) Elbogen und Johnson (2009),
(2000),
(2009) Joyal et al.
al (2007).
(2007)
Bei Einbeziehung der Patienten‐ und aller Fremdangaben (Angehörige) erhöhen
sich die von Patienten ausgeübten Gewalttaten auf 27,5%. Hierbei spiele sowohl
bei psychisch Gesunden als auch bei psychisch Erkrankten der Substanzmittel‐
missbrauch die entscheidende Rolle
Rolle. Liegt dieser vor
vor, kommt es bei beiden
Gruppen zu einem deutlich erhöhten Anteil von Gewalttaten. Steadman et al
(1998) nach MacArthur Study.

Risikofaktor Angehörige
Konflikthafte Beziehungen in der Familie und High Expressed Emotions (HEE)
erhöhen das Risiko von Gewalttätigkeiten gegenüber den eigenen Angehörigen.
Entscheidend ist der Kommunikationsstil. Hamann, Stuttgart 2011
(Dissertation)
Bei etwa 10 % aller Frauen und 6 % aller Männer kommt es im Rahmen ihrer
Elt
Elternschaft
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t il i erheblichen
h bli h psychischen
hi h Störungen.
Stö
Quelle:
Q ll
Hilfebedarfe von Eltern mit psychischen Erkrankungen ‐ eine Literaturübersicht
Psychiatrische Praxis 2011; 38(1): 8‐15
Wer seinen dementen Partner im Alter selbst pflegt, hat ein deutlich höheres
Risiko ebenfalls an Demenz zu erkranken.
Risiko,
erkranken Hans Förstl,
Förstl Psychiatrische
Universitätsklinik der Technischen Universität München 2012

Auch familienbezogene Forschung?

3 Juristische Aspekte / Hausverweis
3.
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor
Gewalttaten und Nachstellungen
"Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3513)„

www.wer‐schlaegt‐muss‐gehen.de

Juristische Aspekte
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen
"Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513)„
§ 1 Gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen
(1) … Das Gericht kann insbesondere anordnen, dass der Täter es unterlässt,
1. di
1
die W
Wohnung
h
der
d verletzten
l tt P
Person zu b
betreten,
t t
2. sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person
aufzuhalten,
3. zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich die verletzte
Person regelmäßig aufhält,
4. Verbindung zur verletzten Person, auch unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, aufzunehmen,
5. Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen, soweit dies
nicht zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist.

• Die Polizei darf die Wohnung auch ohne Einwilligung des
Mieters/Eigentümers betreten.
• Die
i Polizei
li i sollll Beweise
i sichern.
i h
• Die Polizei prüft, ob eine sofortige polizeiliche Wegweisung des
Täters von maximal vierzehn Tagen möglich ist.
• Sollte ein Platzverweis nicht ausreichen,, um Sie ((und Ihre
Kinder) vor dem Gewalttäter zu schützen, kann die Polizei ihn
auch in Gewahrsam nehmen.

Der Hausverweis ‐ für Familien eine eher seltene „Lösung
Lösung“

Was können Angehörige/ ein Verband wie der BApK tun?
•
•
•

•

Offener Umgang mit dem Thema innerhalb des Verbandes. Sich dem
Sachverhalt stellen, dass es zu Gewalt innerhalb von Familien kommt.
Entideologisierung des Themas Gewalt – weg von der Schuldfrage.
Forschung nutzen,
nutzen um objektivierende Daten zu gewinnen.
gewinnen Hierbei
überhaupt den Blick auf die gesamte Familie richten, nicht nur auf den
Erkrankten in der Familie.
Entwicklung aufklärender präventiver Strategien: wie können Familien
mit eskalierenden Situationen umgehen?
– Welche Provokationsfaktoren gibt es?
– Spezielle Beratung anbieten
–
–
–

Was können Angehörige tun …
• Häufigere
g
Fortbildungsangebote
g g
zum Umgang
g g mit aggressiven
gg
Vorfällen im familiären Bereich anbieten.
• Flyer,
Flyer Broschüre
Broschüre, Kampagnen zum Thema entwickeln,
entwickeln die sich an die
Familien wenden.
• Experten wie Tilman Steinert einladen.
einladen
• Forschung nutzen, um objektivierende Daten zu gewinnen. Den Blick
auff di
die ganze FFamilie
ili richten,
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nicht
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den EErkrankten,
k k
und
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Verhalten.
•Prüfen, was die DGPPN‐Praxisleitlinie „Aggressives Verhalten“
empfiehlt.

Gewalt und Aggression in
Betreuungsberufen,
Betreuungsberufen
BGW Hamburg 2007

DGPPN S2‐Praxisleitlinie
S2 Praxisleitlinie (Kurzfassung) Aggressives Verhalten

Klinische D
Dokum
mentatiion
„Agggressivve Vorffälle“

Häussliche Dokum
mentattion
„Agggressivve Vorffälle“

Zusammenfassende Thesen
• EErhebliche
h bli h SSchieflage
hi fl
d FForschung
der
h
üb
über Hä
Häufigkeit,
fi k it Schwere,
S h
Anlässe von Gewalt/ Aggressivität / Atmosphäre bei
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• Angehörige werden im Prinzip in kritischen Situationen
g
Eingreifende
g
Maßnahmen setzen erst ein,,
alleingelassen.
wenn es zu spät ist.
• Angehörige haben anders als z.B. Kliniken kein förmliches
Instrumentarium um mit eskalierenden Situationen
umzugehen. Sie verfügen aber über ein großes informelles
Wissen im Umgang mit angespannten Situationen.
• Mehr
M h gemeinsame
i
Aufmerksamkeit
A f
k
k it für
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das Th
Thema
„Prävention und Umgang mit Gewalt“ in Familien mit einem
Erkrankten.
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